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Die Grotten von Castellana liegen in Castellana ungefähr  1,5 Km von der 
Ortschaft entfernt . Sie sind eines der glänzendsten Tropfsteinhöhlensysteme 
Italiens, und sie sind von großem touristischem Interesse. 
 
 
 
BESCHREIBUNG 
 
Die Grotten von Castellana entwickeln sich in der südöstlichen Kalkhochebene der 
Murge, ungefähr 330 M über dem Meerespiegel, die circa 90-100 Millionen Jahre, und 
somit in der Oberkreidezeit entstanden. 
Das Gebiet von Castellana besteht aus Kalkstein, der vor allem aus Kalziumkarbonat 
besteht, und er wird „Calcare di Altamura“ ( „Kalkstein von Altamura“) genannt.  
Die Grotten von Castellana haben eine Ausdehnung von 3348 Meter und liegen 
maximal 122 Meter unter der Erdoberberfläche. Die Temperatur beträgt dort ungefähr 
18°C. 
 
Die Grotten sind immer zu besichtigen, nur an Weihnachten und Neujahr sind sie 
geschlossen. Gemäß der Jahreszeit, gibt es verschiedene Eintritts- und Öffnungszeiten 
und zwei Sorten von Führungen. Die erste ist zirka 1 Km lang und dauert ungefähr 50 
Minuten, die zweite ist zirka 3 Km lang und dauert ungefähr zwei Stunden. Es gibt auch 
nächtliche Touren während der Sommersaison. 
 
Die Grave, die erste Grotte, ist auch die größte des Grottensystems. Sie ist ungefähr 100 
M lang, 50 M breit und 60 M tief, und sie ist die einzige Grotte, die  mit der Außenwelt 
verbunden ist. Stalagmiten, Stalaktiten, Vorhänge, Säulen, kostbare Kristalle schmücken 
überall die Grotten. Von der Fantasie der ersten Höhlenforscher stammen die Namen der 
Räume: die Wölfin, die Monumente, die Eule, die kleine Jungfrau Marie, der Altar, der 
Abgrund, die Wüste, die umgedrehte Säule, der rote Gang, die Kuppel und die Weiße, 
die letzte und die glänzendste Grotte. 
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EINZELHEITEN DER GROTTEN VON CASTELLANA  
Was die Speläologie betrifft, ist das Grottensystem von Castellana einzigartig dank der 
Grave, der Weißen Grotte und den Konkretionen (Tropfsteine). 
 
 
„DIE GRAVE“ 
 
Wegen des Dachfensters, von Steineichen gekrönt, ist die Grave ein natürliches 
großartiges Pantheon. Davon kann man einen Streifen des blauen apulischen Himmels 
sehen und es kommt ein großartiger Sonnenstrahl herunter, der je nach Tagesstunde und 
Jahreszeit auf ganz besonderer Weise einfällt und sich auf den verschiedenen Wänden 
bewegt. Zuerst fällt das Oberlicht auf die Wände und zeichnet die Grenze einer großen 
weißen Leinwand und danach belebt es eine ferne Stalagmitgruppe, Zyklopen genannt, 
Meeresgiganten die den Chaos eines Sturmes überleben, ähnlich sind. Am Ende 
beleuchtet das Oberlicht den unregelmäßigen Abgrundboden. Die dunkle südliche 
Wand, die großen zerstörten Gardinen und die grünen Säulen, von Moos und Flechten 
bedeckt, bleiben immer in der Dunkelheit. Zwei Säulen führen in die wunderschöne 
dunkle Welt, von der Natur im Lauf der Jahrtausenden gemacht, ein. Die Grave, die erste 
Grotte, ist auch die  einzige Grotte, die  mit der Außenwelt verbunden ist. 
 
Die Geschichte der Grave fängt in der Oberkreide an (vor 90-100 Millionen Jahren). 
Damals war Apulien unter einem alten Meer gesetzt, in dem große Kolonien von 
Weichtieren und Seepflanzen lebten. Im Lauf der Jahre lebten sie und starben und ihre 
Schalen und Gerippe häuften sich auf dem Meeresgrund an, damit sie eine riesige 
Ablagerung von Kot und Sand gestalteten, die langsam höher wurde und sich 
zusammenpresste, bis eine Kalkschichte entstand, die eine Dicke von mehreren Kilometer 
aufweist. 
 
Vor 65 Millionen Jahren brach das fortlaufende Anwachsen ab und Apulien nahm ihre 
heutige Beschaffenheit an. In der aufgetauchten Kalkmasse, machten sich wegen ihrer 
Starrheit und der Tektonikbewegungen, große Brüche auf, wo das im Unterboden 
eingedrängte Regenwasser Wasserläufe quellen ließ. Das Grundwasser löste allmählich 
den Kalkstein auf und verbreitete die Brüche, die dank den Zusammenbrüchen des Stein, 
sich verbunden. So entstehen die ersten kleinen Räume, die breiter und breiter wurden. 
In einigen Fällen gab es mehrere Einbrüche, die sich auch kreuzten wie in der Grave, wo 
es viele und häufige Zusammenbrüche gab, die allmählich die Dachdicke verkleinert 
haben bis es zum Bruch eines Teiles des Gewölbes kam. Die Öffnung vordrang bis nach 
außen und so traten die ersten Sonnstrahlen in die Grave ein. 
 
 
„DIE WEISSE GROTTE“ 
 
Am Ende der unterirdischen Strecke und fast 1.500 Meter von der Grave entfern, führt ein 
in einer imposanten Alabasterwand geöffnetes kleines Portal in die letzte und schönste 
Höhle der Grotten von Castellana, und zwar in die Weiße Grotte. 
Die Schönheit dieser unterirdischen Welt, die man bisher bewundert hat, verblasst 
plötzlich im Vergleich zum Glanz dieser paradiesischen Ecke. 



 
 
 
 

Indem sich der Besucher in diesem unterirdischen Tempel langsam und in fast 
ehrfürchtigem Schweigen bewegt, staunt er über die weiße Ausstrahlung des Alabasters, 
der diese Grotte zur Glänzendsten der Welt macht. 
Ein kleines Becken, das einst das Tröpfelwasser sammelte, kommt heute eine Schicht von 
Kristallen zum Vorschein, die den Boden und die Wände dieses kleinen aber 
wunderschönen See bedecken. 
 
Jede Ecke dieser Höhle ist durch weiße und durchsichtige Stalaktiten, die das Licht 
wiederspiegeln, gekennzeichnet. Und das ist die letzte Szenerie: es kommt einem vor, als 
würden zwei hohe imposante Säulen das überall mit weißen Stalaktiten und 
Korallenkonkretionen geschmückte Gewölbe der letzten Höhle stützen. 
Das ist das Ende dieser unterirdischen Wanderung und zweifellos der faszinierendste 
Augenblick, wo man noch einmal an die Kraft und die Anmut der Natur denken muss. 
 
 
 
KONKRETIONEN UND EXZENTRISCHE STALAKTITEN 
 
Das faszinierendste Kennzeichen der ästhetischen Landschaft der Grotten besteht 
natürlich in ihren Konkretionen, dass heißt in den Kalkablagerungen, die die nackte 
Wände der Höhlen bedecken und die vom Regenwasser im Laufe der Jahrhunderten in 
Suspension gebracht wurde, als die Gewässer durch die oben liegenden Felsen langsam 
flossen. 
Wenn das Wasser die Leere der Höhlen erreicht, tröpfelt es auf den Boden und hinterlässt 
sowohl auf dem Gewölbe wie auch auf den Boden eine Kalkablagerung, die von oben 
nach unten wachsenden Stalaktiten und die darunter liegenden Stalagmiten bildet. Im 
Laufe der Zeit wird das allmähliche Wachsen der Stalaktiten und der Stalagmiten zu ihrer 
Verbindung und zur Bildung einer Säule bringen. 
 
Außer dieser einfachen Formen gibt es aber auch viele anderen Typologien von 
Konkretionen, wie zum Beispiel die sogenannten Ströme und Vorhänge, die durch das 
Fließen des Wassers gebildet wurden; die Korallenkonkretionen und die Seekristalle, die in 
einer Unterwasserwelt entstanden sind. Schließlich gibt es die exzentrische Konkretionen, 
die das Gesetz der Schwerkraft herausfordern und die Grottenperlen, dass heißt 
Kalzitschichten, die rund um ein winziges Steinkörnchen entstanden sind. 
 
Sehr besonders sind die exzentrischen Stalaktiten, die normalerweise durch eine kleine 
Größe und ansehnliche Formen kenngezeichnet sind. Diese Stalaktiten beachten nicht 
das Gesetz der Schwerkraft, wie die normale Stalaktiten, denn sie wachsen seitlich, nach 
oben und auch halbkreisweise. 
 
Die Wissenschaftler sind sich über die Formation der exzentrischen Stalaktiten nicht einig 
und darüber stellen auch die Höhlenforscher verschiedene Hypothesen auf. Aber 
sicherlich gibt es bestimmte Ursachen, damit das Phänomen gewiss erklärt werden kann. 
Die erste hat mit der Luftströmung zu tun, denn der Luftstrom verursacht die horizontale 
Wasserverdrängung der Tropfen. Die zweite Ursache, die wichtigste, hat mit der 
Kristallisation des Kalzits zu tun. Das Kalzit ist ein Mineral, das rhomboedrisch kristallisiert. In 
der Tat ist die Kanüle des Stalaktitens aus winzigen rhombischen Bruchstücken gemacht, 



 
 
 
 

die sich einander durchsetzen. Wenn die Kanüle zufällig seitlich durchgebohrt wird, fließt 
das Wasser seitlich aus und hier setzen sich andere Rhomboeder an. Was die dritte 
Ursache betrifft, haben wir mit zahlreichen anderen von Untereinheiten im Wasser zu tun, 
die das Wachsen des Kalzitrhomboeder in eine Richtung hindern. So bildet sich ein 
seitlich so genannter Ast, der gleichmäßig in eine andere Richtung wächst. 
 
Es gibt exzentrische Stalaktiten deren Kanülen zu eng sind und weniger als ein Millimeter 
im Durchmesser messen. In diesen Stalaktiten fließt das Tropfwasser sehr langsam und am 
Ende der Konkretion gibt es immer einen kleinen Tropfen, wo die Kalzitkristallen in 
mehreren Richtungen sich stellen, und so folgen die gebildeten Konkretionen andere 
Richtungen. 
 
 
DIE GROTTENFAUNA 
 
Dank der biospeläologischen Forschungen weiß man, dass in den Grotten von 
Castellana eine reiche Grottenfauna lebt, unter anderem auch neue endemische 
Tierarten, und sie sind: 
 
 Asseln Krebstiere Murgeoniscus Anellii e Castellanethes Sanfilippoi; 
 Pseudoskorpion Hadoblothrus gigas; 
 Pselaphidae Koleopteren Tychobythinus anelli; 
 Carabide Koleopteren Italodytes stammeri. 
 
In den Grotten leben vielen Troglophilus Andreinii Orthopteren, dass heißt ein Art von 
Grottenheuschrecken, die die Touristen, wenn sie viel Glück haben, während der 
Führung auch sehen können. 
 
Zweifelloss sind die Fledermäuse die typischen Höhlentiere, die einzige Säugetiere die  
aktiv fliegen können. Sie haben keine Flügel sondern eine Flugmembran, die sie zum 
aktiven Fliegen befähigen. Die Flugmembran erstreckt sich vom Handgelenk bis zum 
Fußgelenk. Weitere Membranen erstrecken sich vom Handgelenk bis zu den Schultern, 
zwischen den Fingern sowie den Beinen. 
In den Grotten von Castellana leben fünf Fledermausarten, Miniopterus schreibersii, 
Rhinolophus ferrum-equinum, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus euryale und Myotis 
capaccinii und sie sind alle ganz klein. 
 
 
DIE LEGENDEN 
 
Seit immer und ewig war der Eingang der Grave, dass heißt ein tiefer Schlund, 
furchterregen und jagte vor allem am Abend Angst ein. Die abergläubischen Wanderer, 
die die Landstraße in der Nähe der Grave durchfuhren, sahen Fledermäuse, die von der 
Grave rausflogen, um Insekten zu fressen, und auch Dampf. Sie dachten, es handle sich 
um verdammte Selbstmörder, die sich in der Grave selbst getötet hatten, und umsonst 
versuchten den Himmel zu erreichen. 
 



 
 
 
 

Vincenzo Longo (1737-1825), Humanist und Jurasachverständiger von Castellana, war 
der erste Mann der sich mit einer Jugendgruppe von Castellana in die Grave abließ. Die 
Erinnerung an die Heldentat wurde bis ins Kleinste eingegangen und spielte eine 
wichtige Rolle in der Erinnerung der Zeugen und wurde von Vater zu Sohn 
weitergegeben. 
 
Die Geschichtlichkeit der Heldentat wurde im 18. Jahrhundert durch das 
enzyklopädische Wörterbuch nachgewiesen: Kaum mehr als eine Meile östlich von 
Castellana gibt es einen natürlichen Schlund, der vom Volk Grave genannt ist. Diese 
Öffnung ist ungefähr 180 Spannen breit und zirka 300 Spannen tief. Vor einhundert 
Jahren seilten manche furchtlose Einwohner von Castellana frühmorgens ab. Sie 
brauchten Seile, liefen manche dunkle Meilen im Untergrund und stiegen nach 24 
Stunden auf, während die wartenden Verwandte und Freunden sehr besorgt waren. 
 
 
DIE ENTDECKUNG  
 
1938 fragte  das Amt für Tourismus der Provinz Baris dem Postojna Speläologischen Institut 
nach einen Höhlenforscher, um ein touristisches Potential an den schon erforschten 
Grotten des Gebietes auszumachen und eventuell zur Besichtigung freizugeben. Aber 
alle Grottensysteme waren zu klein und nicht dazu geeignet, eine touristische 
Entwicklung zu fördern. 
Endlich am 23. Januar 1938 stieg Professor Anelli in die Grave ab, deren Boden vom Müll 
bedeckt war. 
 
Er ging bis zum Boden der Grotte hinunter, entdeckte den Eingang eines Tunnels, der in 
das Innere des Speläologischen Komplexes führte und ins Dunkle sich verlor. Professor 
Anelli ging weiter durch einen Gang, der teilweise von Konkretionen versteckt war, und 
danach entdeckte er eine riesige Grotte, die später Grotte der Monumente genannt 
wurde. Die Höhle war so groß, dass seine Azetylenlampe nicht das Gewölbe und die 
Wände der Grotte beleuchtet konnte. Zwei Tage später entschloss er sich in die Grotten 
zurückzugehen, um seine Forschung weiterzuführen. 
 
Dieses Mal war er nicht allein. Vito Matarrese, ein mutiger Arbeiter Castellanas, seilte mit 
Professor Anelli in die Grave ab. Sie gingen zusammen ins Innere der Grotten für zirka 300 
M weiter, und sie hielten am Ende eines kleinen absteigenden Gangs, der heutzutage 
Korridor der Schlange genannt ist, vor einem tiefen Abgrund. 
Nach zwei Monaten, im März 1938, fuhr Professor Anelli nach Castellana zurück. Er 
erkundete die Höhlen weiter bis auf 600 Meter von der Grave entfernt mit Hilfe von 
Matarrese aber die Forschung wurde noch ein Mal von einem neuen Abgrund 
unterbrochen, der in dem heutigen Gang der Wüste liegt. 
 
Professor Anelli blieb ein paar Tage in Castellana und er war verantwortlich für die erste 
Vermessung der Höhlen, die im September 1938 fertig gemacht wurde während seinem 
dritten Aufenthalt in Castellana. 
Nach der Abreise von Professor Anelli, erkundete Vito Matarrese die Grotten weiter. Es 
gelang ihm den Abgrund des Ganges der Wüste zu überwinden und die letzte Grotte zu 
erreichen, die Weiße Grotte, die 1940 entdeckt wurde. 



 
 
 
 

 
 
FRANCO ANELLI 
 
Franco Anelli wurde am 18. Oktober in Lodi geboren. Nach dem naturwissenschaftlichen 
Doktorat in der Universität Bologna, arbeitete er jahrelang als Geologe in den Minen von 
Predil in der Nähe von Tarvisio. Im Jahr 1930 wurde er auf Antrag von Michele Gortani 
zum Betreuer des Museums und Assistent im speläologischen Institut der Adelsberger 
Grotten, die heutzutage in Slowenien liegen. Das Amt für Tourismus der Provinz Bari 
beauftragte ihn 1938 eine speläologische Forschung in Apulien zu betreiben. Er erfuhrt, 
dass es noch nicht erforschte Grotten gab.  
 
Am 23. Januar 1938 ging er bis zum Boden der Grave hinunter und so bemerkte er, dass 
es sich um ein großartiges Karsthöhlensystem handelte, das eine wichtige Rolle im 
touristischen und wissenschaftlichen Bereich spielen konnte. Zufällig entdeckte er die 
weltweit bekannten Grotten von Castellana, die eine wichtige Rolle im Leben des 
Professors spielen werden. Im Jahr 1949 ernannte ihn die Gemeindeverwaltung nämlich 
zum Direktor der Grotten, dessen Amt er bis zu seinem Tod beibehielt. Er widmete sein 
Leben der speläologischen Forschung, der Vermessung, der wissenschaftlichen 
Forschung und der touristischen Wertung der Grotten von Castellana. 
 
Inzwischen hatte Vito Matarrese, Mitarbeiter von Professor Anelli, im Jahr 1940 die letzte 
und schönste Grotte des Systems entdeckt, die Weiße. 
Bald unter der Direktion von Professor Anelli, sind die Grotten die ersten touristischen 
Höhlen von Italien geworden. 
 
1949 entdeckte er die Grotte der Wände in Monopoli, dass heißt eine prähistorische 
Einlagerung des Paläolithikum. 1950 organisierte er den 6. Nationalkongress der 
Speläologie in Bari, deren Kongressteilnehmer die Weiße Grotte besichtigen, die für das 
erste Mal mit elektrischen Strom beleuchtet war. 1954 ist die erste Ausgabe seines 
erfolgreichen Reisebuches Castellana, geheimnisvolle Unterirdische im Land von Bari 
gedruckt. In dem selben Jahr wurde er ordentlicher Professor für Speläologie in der 
Universität von Bari ernannt.  
 
1955 fand er in der Grotte der Hyäne in Castellana zahlreiche paläontologische 
Fundstücke, dazwischen einen seltenen Steinbockfund auf. 1958 organisierte er den 2. 
Internationalkongress der Speläologie und  mehr als 200 Teilnehmer kamen aus der 
ganzen Welt. Am 23. Oktober 1977 starb Franco Anelli seelenruhig von der Liebe aller 
italienischer Höhlenforscher umgegeben. Professor Anelli hat viel in Castellana getan, 
aber seine Arbeit spielte eine wichtige Rolle nicht nur in Apulien, sondern auch in ganz 
Italien. Aus diesem Grund kann man Professor Anelli zum Begründer der italienischen 
Speläologie zählen. 
 
 
DAS SPELÄOLOGISCHE MUSEUM „FRANCO ANELLI“ 
Das speläologische Museum “Franco Anelli“ wurde am 23. Januar 2000 zur Feier des 
Entdeckungstages des Karsthölensystemes eröffnet und Franco Anelli gewidmet. Franco 
Anelli (1899-1977), in Lodi geboren, ist der Entdecker der Grotten, und er war auch 



 
 
 
 

Direktor und populärwissenschaftlicher Autor. Das Museum ist von Gruppo Puglia Grotte, 
der speläologische Verein von Castellana, der im Jahr 1971 gegründet wurde, geführt im 
Auftrag der Gesellschaft Grotten von Castellana. Das Museum richtet sich nach den 
Ideen  Anellis Die Besichtigung des speläologischen Museums wird eine einfache und 
angenehme Wanderung zwischen den Seiten eines sehr interessanten Buches sein, das 
Buch der Grotten. Es ist von wenigen regelmäßigen gemäß Erläuterungskapiteln 
gemacht, die geeignet sind, um die komplizierte Höhlenwissenschaft zu erklären. 
1952 von Architekt Pietro Favia (1895-1972) geplant, stellt das Museum eine Vorbereitung 
der Grottenführung für die neugierigen Touristen und einen Bezugspunkt für die apulische 
Speläologie dar. Das Gebäude ist nämlich der Sitz des „Franco Orofino“ 
Dokumentationszentrum für die apulische Höhlenkunde und es umfasst eine 
Büchersammlung, eine Zeitschriftensammlung und ein Fotoarchiv. 
 
 
LEHRTÄTIGKEITEN 
 
Seit Jahren ist das speläologische Museum „Franco Anelli“ das Ziel eines wachsenden 
Lehrtourismus dank Führungen, Workshops und speläologische Führungen in den 
seitlichen Abzweigungen der Grotten für Schüler. Es handelt sich um eine der wichtigsten 
Neuheiten der Grotten in den letzten Jahren.  
Die Workshops sind Himmelswissenschaft, Grottenwissenschaft, Speläologie, 
Biohöhlenkunde, Geologie und Ökologie und Verschmutzung des Karstökosystems. Sie 
richten sich alle nach Anellis Absichten, damit sich in den Schulen das Wissen der 
unterirdischen Welt zu verbreitet, dank der Erklärung von geologischen, biologischen, 
natürlichen und anthropologischen Phänomene, die in der Vergangenheit und auch 
Heutzutage in Italien stattgefunden haben. 
Außerdem gibt es im speläologischen Museum „Franco Anelli“ zahlreiche Aktivitäten, um 
die Erziehungserlernung zu fördern, und sie sind interaktive Workshops und Speleojunior, 
dass heißt Unterricht direkt in den Grotten, dass die Schüler das Gefühl der Dunkelheit 
und die geheimnisvollen Aspekte der Grotten in sich einnehmen können. 
 
 
GESCHICHTSEREIGNISSE 
 
Luigi Einaudi (1874-1961), Aldo Moro (1916-1978), Enrico Mattei (1906-1962), Gina 
Lollobrigida, Silvana Pampanini, Margareth aus England (1930-2002), Tito Schipa (1888-
1965). waren die berühmten Besichtiger der Grotten im Zeitalter ihrer touristischen 
Förderung. 
 
Auch die Filmproduzenten waren von den Grotten bezaubert und einige Szenen von 
acht Filmen wurden in den Grotten von Castellana gedreht. Sie sind Liebezeit (1953) von 
Michael Hamilton (aber er ist Lionello De Felice); Herkules in der Erdmitte (1961) von Mario 
Bava und Franco Prosperi; Maciste in der Hölle (1962) von Riccardo Freda; Casanova 70 
(1965); von Mario Monicelli; Der König der Kriminellen (1968) von Paul Maxwell (aber er ist 
Paolo Bianchini); Sternzusammenstoß jenseits der dritten Dimension 1978) von Lewis 
Coates (aber er ist Luigi Cozzi) ; Alien 2 auf der Erde (1980) von Sam Cromwell (aber er ist 
Ciro Ippolito) und Biagio Proietti; Die  Reise der Braut (1997) von Sergio Rubini und eine 
Fortsetzung der Fernsehserie Beruf Urlaub (1986) von Vittorio De Sisti. 



 
 
 
 

 
UNGELÖSTE RÄTSEL  
 
Die Grave hat noch nicht alle ihre Rätsel gelöst. 
Dank der Reinigung der Grotten im Jahr 2006, von der Gemeindeverwaltung und der 
Gemeinschaft Grotten von Castellana finanziert, hat man viel Schutt und Geröll nach 
außen getragen. Der Erdaushub wurde während der Grabung des Eingangstunnels und 
der Bau der Gänge, die nützlich waren um die Grotten für das Publikum begehbar zu 
machen, angehäuft während der Geröll von eluvialen Wasser in einem Abgrund vor der 
nördlichen Wand abgelagert worden war. 
 
Hier gibt es sehr wahrscheinlich einen Zugang zu neuen unerforschten Grotten entlang 
der wichtigsten Spaltungslinien der Grotten oder entlang einer senkrechten Achse. 
Derselbe Professor Anelli hat auch eine Ausgrabung geleitet, aber daran musste er 
wegen Einsturzgefahr und der hohen Kosten verzichten. 2006 litt die Erforschung noch an 
den gleichen Problemen. 
 
Eine Forschung vor Ort hat mehrere Meter von Erde aus dem tiefsten Punkt der Grotte 
herausgeholt. Dank einigen Geophysikforschungen auf der Oberfläche mit 
verschiedenen Techniken gemacht, setzt man voraus, dass es in der Grave neue 
Verzweigungen gäbe.  
 
Deshalb ist die Geschichte der Grave noch nicht zu Ende. Vielleicht werden die 
nächsten Forschungen Vincenzo Longos bahnbrechende Erforschungsreise des 16. 
Jahrhunderts für gesetzmäßig erklären und werden neue unerforschte Grotten unter der 
Ortschaft Castellana herausfinden, wie Longo sagte. 
 



 
 
 
 

 
  
TECHNISCHE KARTE DER GROTTEN VON CASTELLANA UND DER GRAVE 

 
Bezeichnung Grotten von Castellana 
Katasternummer Pu. 8 
Synonyme Grave, Grave Civarola 
Lage Castellana-Grotte, Stadtviertel Grave 
Nördliche Breite 40°52’29’’ 
Östliche Breite 4°41’46’’ 
Koordinaten von Kilometernetz (UTM Projektion) 33TXF81112737 
Höhe 333 M über dem Meerspiegel 
Tiefe 122 M 
Länge 3.348 M 
IGM Kartographie F° 190 IV SO, Maßstab1:25.000 
 
GRAVE  

Tiefe  60 M 
Länge  100 M Richtung NW-SO 
Breite  50 M Richtung NO-SW 
 


